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ADVERTORIAL

Mehr Zeit für die Beratung?

Ein optimierter Beratungsprozess trägt hier sicher 
dazu bei, aber viel wichtiger ist doch, dass man 
andere – nicht notwendige – Aufwände redu-

ziert, um eben Beratungskapazität zu schaffen. Gerade 
kleine Maklerbüros oder neu gegründete Agenturen, 
die mit einem neuen Kundenstock starten, haben oft 
mit vielen Herausforderungen zu kämpfen und möch-
ten sich nicht um die IT kümmern müssen.

Wäre es nicht schön, wenn Ihnen jemand ein System 
zur Verfügung stellt, das Sie im Büro und unterwegs 
z.B. am Tablet oder Smartphone nutzen können? Wenn 
Sie Ihr Büro, also Ihre Kunden- und Vertragsdaten, im-
mer bei sich haben? Wenn diese auch noch über Nacht 
intelligent mit den aktuellen Vertrags- und Schadenda-
ten bei der Versicherung abgeglichen werden? Wenn Ur-
genzprozesse so einfach sind, dass ein System automa-
tisch Erinnerungen an die Versicherung sendet und 
nachfragt, ob der Geschäftsfall bereits erledigt ist? Wenn 
eingehende E-Mails aufgrund der Polizzen- oder Scha-
dennummer nach dem Lesen direkt IDD-konform ab-
gelegt werden? Wenn Provisions- und Bestandscontrol-
ling automatisiert funktioniert? Wenn Polizzendoku-
mente automatisch eingespielt werden? Wenn zusätzli-
che Systeme (z.B. Vergleichsrechner) so gut integriert 
sind, dass man Daten nicht doppelt eingeben muss und 
über diesen Weg berechnete Angebote automatisch 
beim Kundenakt ablegt werden? Wäre es nicht erfreu-
lich, wenn die Eingabe einer geänderten Kundenadresse 
automatisiert dazu führt, dass jede betroffene Versiche-
rung von dieser Adressänderung informiert wird?

Digitale Zukunft auch für Ihre  
Versicherungsnehmer*innen

Oder noch besser, wenn Ihre Kund*innen Ihnen teil-
weise Arbeit ersparen, indem sie selbst Vertrags- und 
Schadeninformationen ansehen, ja sogar selbst Scha-
denmeldungen in strukturierter Form an Sie liefern, da-
mit man diese nach kurzer Prüfung inkl. der Schadenfo-
tos mit einem Klick an die Versicherung weiterleiten 
kann. Wir bieten Ihnen ein System, mit dem Sie Doku-
mente einfach an Ihre Kund*innen senden können, da-
mit diese sie digital unterschreiben können und man 
informiert wird, sobald das unterschriebene Dokument 
eingelangt und richtig abgelegt ist.

VERA: Die clevere Maklersoftware

Das Thema „Unfall- und Gesundheitsvorsorge“ tritt aufgrund der Pandemie wieder in den Vordergrund. 
Obgleich einige Versicherer dazu übergegangen sind, die Anzahl der Risikofragen zu reduzieren, um den 
Beratungsprozess straffer zu gestalten, bleibt dieses Thema für Makler*innen ein sehr beratungsintensives.

Wir schützen Ihre Daten

Wäre es nicht angenehm, wenn Sie sich nicht um Ih-
re Datensicherung kümmern müssten oder wenn Sie 
das Wort Cyberattacke hören, Sie sich beruhigt zurück-
lehnen können, weil Sie wissen, dass Ihre Daten durch 
Spezialist*innen bestmöglich geschützt sind? Wäre es 
nicht herrlich, wenn man in Bezug auf die DSGVO kei-
ne Angst vor TOMs haben muss? Keine Daten liegen auf 
irgendwelchen Endgeräten herum, von denen sie ent-
wendet oder sogar verschlüsselt werden können? Das al-
les und vieles mehr gibt es mit unserer Maklersoftware 
VERA zu einem monatlichen Fixpreis. 

Clever, cleverer, Maklernet

Die clevere Maklersoftware von Maklernet hilft Ih-
nen dabei, Ihre Daten von Ihrem existierenden Be-
standssystem in eine neue Welt zu bringen. Damit sind 
Ihre Vertragsdaten immer am neuesten Stand, es ermög-
licht Ihnen Mobilität, optimierte Prozesse, Datensiche-
rung und Datensicherheit. Unser System entwickelt sich 
ohne Ihr Zutun stetig weiter – denn wir wissen: Nie-
mand möchte auf einer alten Software sitzen bleiben! P

Von der Maklernet VA GmbH

Wir haben Sie überzeugt? Dann kontaktieren 

Sie uns direkt! 

Ihr Ansprechpartner

Jürgen Tscharnuter

tsj@maklernet.at

0664 794 33 81

www.maklernet.at 

“Zu unseren Kund*in-
nen zählen nicht nur 
namhafte große Mak-
lergruppen, sondern 
auch viele kleinere 

Maklerbüros, Nachfol-
ger und Neustarter.”

JÜRGEN TSCHARNUTER  

MAKLERNET VA GMBH
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